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Kein neues Heim in Anklam –
Flüchtlinge ziehen in Wohnungen
Von Jörg Foetzke
Rund 1000 Flüchtlinge muss
der Kreis im kommenden
Jahr aufnehmen. Nach
Anklam sollen weniger als
100 kommen. Bürgermeister
Galander will auch sie in
Wohnungen in der Südstadt
unterbringen.
Eine Flüchtlingswelle wird auch im kommenden Jahr über Deutschland schwappen und auch
der Kreis OstvorpommernGreifswald wird davon betroffen sein. Offizielle Aussagen aus dem Landratsamt
gibt es zwar noch nicht,
doch die Bürgermeister der
Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen sollen, sind
offenbar bereits informiert.
So spricht der Anklamer Bürgermeister Michael Galander
davon, dass der Kreis wohl
2015 rund 1000 Flüchtlinge
aufnehmen muss. An seiner
Bereitschaft lässt er keinen
Zweifel: „Wir müssen diesen
Menschen helfen“, erklärt
Galander. Allerdings müssen die Anklamer nicht befürchten, dass sie das Gros
der Flüchtlinge aufgebürdet
bekommen.
Kommunen,
in denen es bereits zentrale
Flüchtlings-Unterkünfte gibt,
müssten lediglich mit einer
moderaten Aufnahmequote
rechnen. Bürgermeister Michael Galander rechnet für
Anklam mit einer Zahl „deutlich unter 100“. Auf ähnliche
Zahlen müssten sich Wolgast
und die Städte in der UeckerRandow-Region einrichten.
Ein Großteil der Flüchtlinge
soll in der Kreisstadt Greifswald untergebracht werden,
allein die Insel Usedom soll
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Der Verwaltungsbau des ehemaligen Betonwerkes an der Bluthsluster Straße soll nicht zum Flüchtlingsheim umgebaut werden.

nach dem ersten Entwurf
des in der Kreisverwaltung
erstellten Verteilungsplans
weitgehend von Flüchtlingen frei gehalten werden. So
gäbe es beispielsweise in den
Kaiserbädern so schon kaum
freien Wohnraum, für die
Unterbringung von Flüchtlingen habe man einfach
keinen Platz. Doch dies hat
offenbar für Kritik von Bürgermeistern von Kommunen
aus anderen Regionen des
Kreises gesorgt: „Es ist allein
Sache der Heringsdorfer, wie
sie das Problem lösen“, meinte Michael Galander. Zudem
erklärte er, dass der derzeitige Entwurf des Plans über
die Verteilung von Flüchtlingen noch einmal von der
Kreisverwaltung überarbeitet
wird. Der endgültige Plan soll
dann Anfang Dezember feststehen.

Wie Anklam damit umgeht, dazu hat Bürgermeister Galander bereits klare
Vorstellungen. Und eine
weitere zentrale Unterbringung kommt für ihn nicht
infrage. So stehen weder
das durch die Anklamer Gerüchteküche dafür ins Gerede gebrachte Pf legeheim
in der Hospitalstraße,
noch der Verwaltungsblock des ehemaligen
Betonmischwerkes an
der Bluthsluster Straße zur Verfügung. Das
Pf legeheim sei zwar
von den baulichen Voraussetzungen dafür geeignet, aber
einfach zu groß.
Der Block an der
Bluthsluster käme
wohl von seiner
Größe her infrage, doch

müsste er in erheblichem
Maße umgebaut werden. So
will der Bürgermeister die im
kommenden Jahr in Anklam
ankom- menden Flüchtlinge
wieder
in

GWA-Wohnungen unterbringen. Bisher hat die städtische
Wohnungsgesellschaft zehn
Wohnungen dafür zur Verfügung gestellt. „Das hat sich

Am vierten Advent ist es
wieder soweit: Die Anklamer
Innenstadt wird zur Weihnachtsbummel-Meile. Der
Coca-Cola-Truck kommt zwar
nicht, dennoch werden viele
Attraktionen geboten.
Wer einen Stein
für die Stadtmauer kaufen möchte, sollte sich das
Wochenende vom 19. bis
21. Dezember dick im Kalender anstreichen und schon
jetzt anfangen, sein Kleingeld für einen guten Zweck
zu sammeln. Denn am vierten
Adventswochenende kann
jeder für 750 Cent zur Sanierung der Anklamer Stadtmauer beitragen. Allerdings ist die
Zahl der Stein begrenzt: Wen
wundert es, im Jahr des 750.
Stadtjubiläums sind genau
750 Steine im Angebot.
„Sobald alle Steine verkauft
sind, kann spätestens 2016
mit der Herstellung nummerierter Steine begonnen
werden – diese zeigen dann
später in der Stadtmauer an,
wem der betreffende Stein
gehört“, sagt die Anklamer
Adventsmarkt-Cheforganisatorin Beatrix Wittmann-Stifft.
Eine Tafel, die an einem sanierten Teil der Mauer angebracht wird, gibt Auskunft
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über die jeweiligen Spender.
Wittmann-Stifft hofft, dass
auf diese Art wenigstens
ein kleiner Extra-Beitrag für
die Instandsetzung der im
13. Jahrhundert errichteten Stadtmauer zusammenkommt. Eine Ausstellung im
Anklamer Rathaus wird zum
Adventsmarkt im Rathaus eröffnet. Dazu soll es außerdem
noch eine Stadtführung mit
dem Stadtplaner Lutz Braun
geben. Der Termin zum Vormerken: Sonnabend, 20. Dezember, 14 Uhr.

Aber der Anklamer Adventsmarkt hat am vierten
Adventswochenende noch
viel mehr zu bieten. So sind
nicht nur zahllose Händler
und Schausteller wieder rund
um den Markt, in der Frauenstraße und der Nikolaikirche zu erleben, auch Rentier
Rudolf hat bereits sein Kommen angekündigt. Und der
Gutshof Liepen rückt wieder
mit seinen beliebten Außenbadewannen an. Und natürlich wird in der Schwedenmühle am Peendamm wieder

bewährt, da gibt es kaum Probleme“, meint Bürgermeister
Michael Galander.

Bürgermeister Galander
rechnet mit deutlich unter
100 Flüchtlingen für
Anklam.
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Mauer- statt Dominosteine zum Adventsmarkt
Von Veronika Müller
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schwedische Weihnacht mit
der Lichterkönigin Lucia gefeiert.
Eröffnet wird der Markt
am Freitag, 19. Dezember,
mit dem traditionellen Anschnitt des zwei Meter langen Christstollens pünktlich
um 14 Uhr. Den Schlusspunkt
setzt am Sonntagabend um
19 Uhr ein „besinnliches“
Feuerwerk. „Die Feuerwerker
arbeiten bereits an der Choreografie, die wieder farblich
zur Musik passen wird“, kündigt Beatrix Wittmann-Stifft

an, die jedoch noch nicht
mehr verraten will.
Aber sie hat noch ein
anderes Anliegen: Innenstadt-Händler
und
Geschäftsinhaber, die an dem
Adventsmarkt-Wochenende
verlängerte oder gar Sonderöffnungszeiten beantragen
möchten, können dies gerne
tun. „Das belebt die Innenstadt ja noch mehr. Es wäre
schön, wenn da viele mitmachen.“ Interessenten können
sich dafür ab sofort im Rathaus melden.

Faires
Frühstück
Faires Frühstück –
wie sieht denn das aus? Wer
darüber mehr erfahren möchte, ist morgen um 10 Uhr im
Freiwilligenzentrum der Caritas in der Friedländer Straße
43 genau richtig. Dabei geht
es darum, Waren zu kaufen,
die zu fairen Preisen gehandelt werden. Dazu haben sich
zwei Mitarbeiterinnen eines
Greifswalder Eine-Welt-Ladens angekündigt. Dazu gibt
es ein leckeres Frühstück –
mit Produkten aus der Region
und dem fairen Handel.
ANKLAM.

Rechtliche
Ratschläge
Was muss bei einer
Patientenverfügung
oder
einem Versorgungsantrag zu
beachtet werden? Darüber
wollen sich heute die Mitglieder der Anklamer Frauenselbsthilfe nach Krebs
informieren. Daher hat die
Selbsthilfegruppe zu ihrem
Treffen in der Cafeteria des
Anklamer Ameos-Klinikums
die Rechtsanwältin Dr. Claudia Reuschel eingeladen, die
wichtige Tipps für die richtige Gestaltung dieser Dokumente gibt. Los geht es um
18 Uhr.
ANKLAM.

Badenixen und Wasserfrösche können sich freuen: Die Liepener
Badewannen werden wieder zum heißen Bad einladen.

Natürlich wird auch in diesem Jahr wieder das Rentier Rudolf
auf dem Adventsmarkt unterwegs sein.
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